
XXXIV. 
Untersuchungen uber den Process der eng- 

lischen Roheisenbereitung. 
Von 

B. Bll788en und 3i. P#agf&r. 
(Fortsetzung .) 

II.  Theorie der mit Steinkohlen und erhitzter Luft 
betriebenen Eisenhohofen. 

Die bisherigen Untersuchungen haben uns auf eine durch- 
schnittliche Zusammensetzung der  Gichtgase gefiihrt , wie sie aus 
dem Zusammenwirken der gesonderten Processe hervorgehen, die 
in den einzelnen Theilen des Ofenschachtes auftreten. Wir haben 
dabei an einigen Beispielen den Einfluss zu erllutern gesucht, 
welchen die Ofenmaterialien auf die mittlere Zusammensetzung der 
Gase ausiiben, die als Endproducte aller dieser Processe an der 
Gichl zum Vorschein kommen. 

Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Theile uriserer 
Untersucliung, welcher die Natur und gegenseitige Beziehung die- 
ser Processe zu einander umfasst. Es  handelt sich dabei um die 
Veranclerungen , melche die aufsteigende Luftsaule auf ihrem Wege 
von der Form bis an die Mundung des Ofens erleidet. Um sie 
zu verfolgen, haben wir eine Reihe verscbiedener Gasproben in  
den successiven Tiefen des Ofens aufgesammeli rind uns dabei der- 
selben Methode bedient, welche Einer von uns seinen Unter- 
suchungen iiber die Theorie der deutschen, mit Holzkohlen be- 
triebenen Hohofen zum Grunde gelegt hat. 

Der Apparat zum Schopfen der  Gase besleht im Wesentlichen 
aus einem gegen 26 Fuss langen Rolirensystem von weichem ge- 
zogenem Eisen, das man in  aufrechter Stellung mit denMateria- 
lien im Ofen niedergehen Ilsst. Dasselbe hatte bei unseren Ver- 
suchen I Zoll inneren Durchmesser und war aus einzelnen, 5 Fuss 
langen Stiicken zusamrnengeschraubt , deren luftdichte Verbindung 

Journ. f. prakt. Chemie. XLU. 6. 17 



258 B u n s e n  u. P l a y f a i r :  U n t e r s u c h u n g e n  i iber  d .  P r o c e s s  

durch einen geeigneten Kitt bewerkstelligt wurde. Um die Tiefc 
der Einsenkung jederzeit bestinimen zu konnen,  war das Rohr, 
welches anfangs ungefahr drei Puss in der Stonde, spater aher 
langsamer niederging , mit einer Eintheilung versehen. An dem 
oberen , aus dem Ofen hervorragenden Theile dieser Rohre befand 
sich ein Bleirohr, vermittdst dessen die Gase an einen zum Ex- 
perimentiren geeigneten Ort geleitet wurden. Das ganze Rohren- 
systeui wtirde durch eine uber einen Flaschenaug gefiihrte Kette 
balancirt, die von einem an den1 Ofen senkrecht aufgerichteten 
holzernen Balken herabhing. Die bedeutende Hitze der aus dem 
Ofen hervordringenden Gichtflamme machte es nothwendig, diesen 
Balken von Zeit zu Zeit mit Wasser zu benetzen, was durcli eine 
in einiger Entfernung aufgestellte grosse Peuerspritze geschah. 

Zuni Aufsanimeln der Gase dienten 4 Zoll lange und $ Zoll 
weite, auf beiden Seiten zu engen Rohren ausgezogene Glasroh- 
ren,  die unter sich und mit dem Bleirohr durch Kautschukver- 
bindungen vereinigt waren. Der oft mehrere Zoll Wasserhohe 
betragende Druck, unter welchem die dieses Rohrensystem durch- 
stromenden Gase sich befanden, machte es  unmoglich, die Glas- 
rohren,  mahrend sie mit dem Bleirohr frei communicirten, ver- 
mittelst des Lothrohrs abzuschmelzen. Wir  haben daher dieselben 
vor Beendigung des Versuches jedesmal etwas erhitzt , die Kaut- 
schukverbindungen durch umgelegte Schlingen luftdicht verschlos- 
sen und das  Ausziehen vor dem Liithrohre nicht eher bewerli- 
stelligt, bis der Druck im Innern der Rohren sich durch Abkah- 
lung so weit verringert hatte, dass kein Ausblasen bei dem Ah- 
ziehen weiter zu befiirchten war. 

Der Ofen, an welcheni wir  unsere Versuche angestellt hahen, 
ist Fig. 6 im Durchschnitt dargestellt. Er besitzt die gewohn- 
liche Grosse und Gestalt der in  England ublichen Oefen und wird 
rnit erhitzter Luft von durchschnittlich 330" C. gespeist. Diese 
Luft striimt unter einem Quecksilberdrucke von 6,75 Zoll aus 
einer 2,75 Zoll *) im Durchmesser haltenden Dike. Das Eisenerz, 
welches in  diesem Ofen verschmolzen wird ,  ist ein thoniger 
Sphprosiderit , der durch einen vorhergehenden R8stprocess in 
ein von Feuchtigkeit , Kolilensaure und Eisenoxydul befreites Ge- 
menge von Thon und Eisenoxyd umgewandelt wird. Der Ofen 

*) Englischee Maass. 
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erhalt bei regelmassigeni Gange in 24 Stunden 80 Gichten, deren 
jede ails 420 P r m d  calcinirteni Eisenstein, 390 Pfund Steinkohlen 
und 170 Pfund Kalkstein, wie wir bereits angefiihrt haben, be- 
steht und 140 Pfd. Rolieiseri liefert. Von diesen Materialien wird 
nun der Kalkstein in faustgrosse Stticke zerschlagen, Kohlen und 
Eisenstein dagegen in Massen auf den Ofen gegeben, die nicht 
selten mehr als 20 Pfd. wiegen. Eisenerz und Kalkstein werden 
ohne vorherige Mengung nach einander in den Ofen gestiirzt. 

Wir  haben uns bei unseren Untersuchungen nur auf die 
Gase beschranken k6nnen , welche oberhalb und unterhalb der 
Ofcnregion auftreten, die den Namen der Rast fiihrt. Die Tern- 
pernlur in den iibrigen Ofentheilen ist nimlich so hoch, dass das 
eingesenkte Eisenrohr sich daselbst durch Erweichung verstopft 
oder selbst abschrnilzt. Die Gase unterhalb der Rast besitzen 
zwar eine noch h6here Ternperatur, allein sie lassen sich zur 
Untersuchung adfangen,  wenn man die vordere, uber dern Heerd 
befindliche dunne Wandung des Ofeos durchbohrt und verrnittelst 
eines eingefiihrten eisernen Rohres die Gase ableitet *). 

Wir haben zunachst die oberhalb der Hast aufgefangenen 
Gasgemenge untersucht und dabei die nachstehenden Resultate 
erhalten : 

E r s t e r  V e r s u c h .  
Die Einsenkung des Rohrs betrug 5 Fuss;  die Gase zdigten 

eineri eigenthiirnlichen, von dem der Steinkohlengase abweichenden 
Geruch , brannten mit gelbrother, leucbtender Flarnrne und wareh 
nicht rnit braunen Theerdarnpfen beladen. Zahl der Gichten: 6. 

") Die Fundamen(alversui.Iie unserer Arbeit sind auf den Besitzunqen 
des Hrn. O a k  e s  zu Riddingshousr an e i n m  Hohofen der Alfretan-Eisen- 
werke angestellt. Fur die liebenswiirdige Zuvorkommenheit , mit der 
dieser',zusgezeichnete Techniker uns jede Einsicht in seine metallurgisthen 
Processe gewihrfe, und fur die freundliche Unterstitzung, mit welcher 
er durch seinen Rath und seine Einsichten unsere Atbeit gefordert hat, 
kiinnen wir iinsere Anerkennung nicht dahkbar genug ausdruoken. Wir 
beklagen ks innig, dass dieser Dank, der dem Lebenden gelten sollte, 
nur noeh dem Todten dargebracht ist. Auch seinen Siihned, welche uns 
bei der. Ausfihrung unserer Versuche durch ihre praktisahen krtabrungen 
unterstiitzten , fiihlen wir uns gedrungen, unsern Dank iiffentlieh abzu- 
statten, besonders Hrn. C. 0 a k e s ,  dessen wohlversehenes Laboratorium 
und dassen Gewandtheit in chemischen Arbeiten uns KBhrend unSereS 
hfentlialts  in Riddingshouse eine unentbehrliche Biilfe war. 

17 * 
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A. Bestinrmun.9 des olbildenden Gases und der Kohlensiiwe. 

u. I M. 
An ewandtes Gas 132,o 0,6358 I2,oD c. 5.2,93 
nai% Absorption des HC 131,5 0,6550 1138 1, 82,57 
nach Absorption der E 132,4 0,6471 140 1 ,  76,13. 

Vol. Pression"). Temp. bei '' 

0. Untermchung cles uon Kohlensaure und olbildendem Gase 
befieiten Goses. 
Vol. Pression. Temp. O0 u. 1 &I. 

An ewandtes Gas 1!25,2 0,4626 11 ,oo 55,67 
na% Zuiassitng von o 305,s 0,5453 11,3 107,74 
nach der Verbrennung 179,6 0,5168 11) 89,20 
nach Ahsorpfion der 149,7 0,4946 11,o 71,17 
iiach Zulassung von H 321,6 0,6537 11,o 203,09 
nach der Verbrennung 179,6 0,517'2 I1,O 89,29. 

Stickstoff 55,35 
Kohlenslure 7,77 

Grubengas 3,75 

100,W. 

Z w e i t e r  V e r s u c h .  
Das Geblise war vor dem 

Versuch eine Stunde lang abgestellt ; das Auffangen der Gase ge- 
schah aber erst, nachdem ders Oren wieder einige Zeit irn ruhi- 
gen Gange gewesen war. Die Flamme uiid der Geruch des Gases 
verhielt. sich genau wie beim ersten Versuch. Zahl der Gich- 
ten: 14. 

Kohlenoxy d 25,97 

Wasserstoff 6,73 
Glbildendes Gas 0,43 

Einsenkung des Rohres 8 Fuss. 

A. Bestimmung cles olbildenden Gases und cler Koh1ensazn.e. 
Vol. Pression. Temp. 1 &I. u. 00 c. 

Angewandtes Gas 105,4 0,6254 110 63,36 
nach Absorption des H C 104,6 0,6248 11 62,82 
nach Absorption der C 95,5 0,6173 10,l 56,83. 

B. Bestimmung des con Kohlensaure und olbiltlendenz Gase 
befra'ten Gases. 

Angewandtes Gas 125,4 0,4623 10,5O 55,83 
nachzulassung yon 0 211,9 0,5680 11 115,70 
ndch der Verbrennung. 185,5 0,5321 11 93,lO 

Vol. Pression. Temp. I&I. u. 00 c. 

nach Absorption der C 15Ii,3 0,5032 10 75,39 

*) Bei allen diesen Zahlen ist die Correction der Tension des Wasser- 
dampfes bereits angebracht. 
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naoh Zulassung von H 344,8 0,6757 10,5O 384,36 
nach der Verbrennung 195.5 0,5342 10,g 100,43. 

Stickstoff 5477 
Kohlensiiure 9,42 
Kohlenoxyd 20,24 
Grubengas 8.23 
Wasserstoff 6.49 
albildendes Gas 0,85 

100,00. 

D r i t t e r  V e r s u c h .  
Tiefe der Einsenkung im Ofen 11 Fuss. Entmickelung von 

Theerdrimpfen ; Geruch nach Steinkohlengas; Plamnie hellgelb und 
stark leuchtend. Zahl der Gichten: 23. 

A. 

Angewandtes Gas 108,3 0.6377 9,0° 66,86 
nach Absorption des H C  107,6 0,6357 9.0 66,22 

Bestimnizsm~ der KohlensCure und des olbilclenden Gases. 
Vol. Pression. Temp. 1 M. u. Oo C. 

nach Absorption der 98,8 0,6274 !),4 59,93. 

B. U?h-suchung des von Kohlensiiure unr1 olhitrlendem Gase 

Vol. Prcssiott. Temp. 1 &I. u. Oo C. 
befreiten Gases. 

Angewaiidtes Gas 131,O 0,4773 9,4" 60,45 
nach Zulassung voii 0 218,9 0,5639 9,4 1 lY,3% 
nach dcr Verhrenaung 186,4 0,5322 9.4 95,90 
nacli Absorption der 155,7 0,5126 9.3 77,19 
riacli Zulassung des H 290.2 0,6336 9,3 177,82 
nach der Verbrennuug 119,9 0,4540 9.5 5%,60. 

Stickstoff 52,37 
Ku h le ns Ru r e 9,41 
Kohlenoxyd 23,16 

ijlbildendes Gas 0.95 

Grubengas 4.58 
Wasserstoff 9,33 

100,oo. 

V i e r t e r  V e r s u c h .  
Zahl der auf- 

gegebenen Gichten: 26. Geruch des Gases : theerartig amnio- 
niakalisch ; Theerdanipfe; Flamme : gelblicti, nur noch schwach 
leuchtend. 

Einsenkung des Rohres in den Ofen 14 Fuss. 

A. Besthniun,g der Kohlensaure mid des iilbilclendea Gases. 
Vol. Pression. Temp 1M. u.0". 

Angewandtes Gas 124.2 0.6462 7.50 78.13 
nach Absorption des H C  121,o 0,6529 7.5 76,89 
nach Absorption der C 111,5 0,6430 7 3  69:78. 
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B. Untersuchung des von Kohlensaure usd vlbildendenr Gase 
befreiten Gases. 

An ewandtes Gas 147,8 0,4956 7,50 71.01 
n a f  Zulassung yon 0 232,6 O,.i8uo 7,s 131,31 

77,63 
180.40 
69,oO. 

Vol. Prcssion. Temp. 1 MI. u.O°C. 

nach der Verbrennung M8,4 0,5363 7,7 98,'37 
nach Absorption der i:' 156,l 0,5108 7,4 
nach Zulassung yon H 291,6 0,6361 7,7 
naeh der Verbrennung 144,O 0,4927 7,7 

Stickstoff 50,95 

Kohlcnoxyd 19,32 
Grubengas 6,64 
Wasserstoff 12,42 
ijlbildendes Gas 1,57 

100,oo. 

Kohlensiure 9,lO 

F ii n f t e r V e r s 11 c h. 

Tiefe d e r  Einsenkung des Rohres im Ofen 1'7 Fuss; 33 Gicli- 
ten ; der Gasstrom, welcher einige Zeit zuvor unterbrochen war, 
zeigte einen eigenthiiitilichen Theergeruch. Keine TheerdZrnpfe. 
Flamme gelblich, wenig leucbtend. 

A. Bestiinmuiig cler Kohlensaure und des olbildenden Gases. 

VOl.  Press. Temp. I M. u. Oo (:. 
Angewandtrs Gas 114,5 0,6414 1 I ,6O 70,65 
nach Absorption des H C  113,O 0,6412 11,7 69,4S 
nach Absorption der 'i: 99,O 0,6320 1O,9 tiO,72. 

B. Untersuchrmng des oon KoAlensaure und olbildel1de,,r Guse 
befreiten Gases. 

dngewandtes Gas 125,5 0,4740 12.0° 56,99 

nacli der Verbrennnni 186,% 0,5345 11,8 95,40 
nach Absorption der i:' 160,7 0,5 I97 11,s 8U,14 
nach ZuIassung von H ;132,6 0,6784 11,7 '116,35 
nach der Verbrennung 171,4 0,5237 11,s 86,04. 

Stickstoff 55,49 
Kohlensiure 12,43 
Kohleuoxyd 19,77 
Grubengas 4,31 
Wasserstoff 7,62 
6lhildendes Gas l,38 

100.00 

Yol. Press. Temp. 1 M. u. Oo(; 

ilacii Zulusung vun 0 213,4 0,5619 11.8 l lJ,86 
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S e c h s t e r  V e r s u c h .  

Gast! ohne Theerdzmpfe, 
stechend ammoniakalisch riechend, Flarnme rein blau , nicht 
leuchtend. Zahl der Gichten: 38. 

Einsenkung des Rohrs 20 Fuss. 

A. Bestiniinung der Kohlensiiure uitd des iilbikilenden Guses. 

Angewandtes Gas 96,'1 0,7284 12,g0 67,05 
nach Absorption des H C 96,2 0,7274 12,l 67,Ol 

B. Untersuchung des uon Kohlensiiure und olbildeniletn Gase 
befieiten Gases. 

Vol. Press. Ten1 . I M u .  OOC. 

nach Absorption der E 87,O 0,7175 123 59,75. 

Vol. Press. Temp. I hl.u.OOC. 
A n  ewandtes Gas 113,9 0,4586 12.2' 50,OO 
n a S  Zulassung von 0 213.0 0.5590 15.7 113.78 
narh der Verbyennung 192;s 0153'91 12,7 99;32 
nach Absorption der E 169,s 0,5285 12,l 85,93 

nach der Verbrennung 130,7 0,4890 12,2 61,18. 

Sticks to tf 60,46 
KoI1lens;iure 10,83 
Kolilenoxyd 19.48 
Grubengas 4,40 
Wasserstoff 4,83 

100,00. 

nach Zulassung yon H 335,5 0,6777 11,7 217,57 

__ 

S i e b  e n t e r  V e r s u  c h. 
Einsenltung des Rohrs 23 Fuss. Gas oline Theerdanipf; 

schwach, aber deutlich nach Cyan riechend und mit nichtleuchten- 
der blassblauer Flamme verbrennend. 42 Gichten. 

A .  Bestimmun~9 der Kohbnsaure utid des olbildenden Gases 
VOI.  Press. Temp. 1 11. 11. On(: 

Angewandtes Gas 121,6 O,65 I7 80 77.0'2 
n&h Absorotion des H C 121.6 0.6517 8 7703 
nach Ahsorption der 113,O 0,6441 R 70.71. 

B. Unternichum~ des uon Kohlensaure und olbildemleni Gase 
befreiten Gases. 

A i  ewandtes Gas 134,9 0,4517 8.0" 63.14 
na$i Zulassung des 0 230,9 0,3770 8.0 129.46 
nach der Verbrennun:.. 208,9 I),R.380 S,O 112,86 
nach Absorption der 1. 180,l 0.5312 7.3 93,18 
nach Zulassung d t ~ s  H 333$ 0,6720 7,7 215.03 
nach der Verbrennung 127,7 0,4730 7,s 58,73. 

V O l .  Press. Temp. 1 R I  11.00 C . 
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Stickstoff 58,28 
Kohlenssure 8,19 
Kohlenoxyd 26,97 
Grubengas 1,64 
Wasserstoff 4,92 

I-@@. 

A c h t e r  V e r s u c h .  

Einsenkung des Rohrs 24 Fuss. Anzahl der  Gichten und 
Verhalten der Gase wie im letzten Versuch. 

A. Bestimmung der Kohlensaure und cles iilbildendeii Gases. 
VOl. Press. Temp. 1 fir. u. 0". 

An ewandtes Gas 141,s 0.6562 10.9" 59,48 
na% Absorption des H C 141,s 0,6562 10,9 59,48 
nach Absorption der C 198,3 0,6523 l 1 , O  50,46. 

B. Untersuchung des von Koldensiizare und 6lbildendem Gnse 
befreitm Gases. 

Angeivandtes Gas 139,7 0,4792 l l , O o  64,36 
nach Zulassung von 0 207,9 0,5479 11,o 109.50 
nacli der Verbrennung 181,6 0,5215 11,O 91,05 

Vol. Press. Temp. 131. u. 0". 

nach Ahsorption der 143,l 0,5011 11,o 71,35 
nach Zulassung von H 286,3 0,6267 11,2 172,36 
nach der Verbrennung 164,6 0,5075 11,5 80,16 

Stickstoff 56,75 
Kohlensiure 10,08 
Kohlenoxyd 25,19 
Grubengas 2,33 
Wasserstoff 5,65 

100,00. 
Das Gas, welches in  unmittelbarer N3he tiher der Form 

erzeugt wird , zeigt eine so merkwiirdige Zusammensetzung, dass 
wir ihm eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen zu miisseri 
geglaubt haben. Zwei bis dritthalb Fuss iiber dein Puncte gesam- 
melt ,  wo die Gebliseluft in den Ofen tritt,  enthalt es schon 
keine Spur von freiem Sauerstoff rnehr. Eben so wenig Iisst sich 
darin die geringste Spur von Iiohlensiure entdecken. Oelbildeo- 
des Gas und Grubengas konnen natiirlich ebenfalls linter den 
Bestandtheilen desselben nicht auftreten, da es aus Kohlen erzeugt 
wird, die wahrend einer langen Zeitdauer der  hSchsten Weiss- 
gliihhitze ausgesetzt waren. Dagegen enthalten die Gase einen 
Bestandtheil, dessen Auftreten an diesem Puncte des Ofens das 
hdehsle Interesse darbietet. Es finden sich namlich merkwiir- 
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diger Weise nicht unbedeutende Spuren von Cyan darin, welches 
sich durch seinen unverkennbaren stechenden Geruch auf das 
Deutlicbste zu erltennen giebt. Das von den mechanisch mit 
fortgerissenen festen Theilen vdlig befreite Gas theilt diesen 
Geruch selbst dem Wasser beim Scliutteln mit. Es verbrennt, 
mit Sauerstoff gemengt, mit leuchtender violettgelblicher Flamme, 
wrihrend die iiber der Rash aufgefangenen, aus  Stickstoff, Koh- 
lenslure ,  Kohlenoxyd, Grubengas und Wasserstofl bestehenden 
Gasgemenge rnit rein hlauer , irn hellen Tageslichte kaum sicht- 
barer Flarnme verbrennen. Znr Berechnurtg der Zusammwsetzung 
rlieses Gasgernenges, dessen Analyse naclt derselben Jletllocle vor- 
genornrnen werden kann , welclte wir im Vorhergehenden befolgt 
haben, ergeben sich folgende leicht zu entwickelnde Betlingungs- 
gleichungen. 

Nennt man die zur Analyse verwandte Gasmenge L i ,  die 
Menge des darin enthaltenen Wasserstoffs, Kohlenoqds, Cyans 
und Stickstoffs der Reihenfolge nach x, g, z ,  n ,  bezeichnet man 
ferner die Menge des ziir Verbrennung hinzugeffigten Sauer- 
stoffs durch 0, den nnch erfoigter Verbrennung zuriickbleiben- 
den Sauerstoff durch p und die tiach der Verbreriniing und 
sp%ter nach Absorption der Kohlensaure gemessenen Volumina des 
Gases durch B und C, so ergeben sich folgcnde Ausdruclte: 

A = x + y + 2 + tl 

O - p = + x +  $ y  + 2 z .  

B= 0 + n + z  + + y -  + x  
C = O + n - - z - + y - 4 ~  

Die a m  diesen Bedingungsgleichungen hestiinii~teu Werthe 
der gesuchten Grdssen sind : 

x = 0 -- B + ( C - p + A  --2-) 

g = B - O + (  A - - 3 C + 3 y  

3 C - - p + A - 2 0  
4 

11 = 

Das niir sechs Fuss fiber dern Bodenstein des Ofens in 
einer Entfernung von 2:- Fuss iiher der Form aofgrfangane Gas 
gab bei der eudinmetrischen Analyse fnlgende Resilltale : 
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VOl. Press. Temp. 1 hi. u. 00. 
hngewandtes Gas 141,3 0,4935 4 5  67,63 
nach Zulassung von 0 180,I  0 5323 8,5 92.98 
nach der Verbrennung 156,5 0,5083 8,7 75,lO 

nach Zulassang von €I 199,2 0,5493 9 105,93 
nach der Explosion 155,7 0,5077 9 76,53. 

nach Absorption der C 110,1 0,4658 9 49,97 

Die aus diesen Zahlen nach den zuletzt entwickelten Gleichun- 
gen berechnete Zusammensetzung ist : 

Stickstoff 58,05 
Kohlenoxyd 37,43 
Wasserstoff 3,18 
Cyan 1,34 

100,OO. 

Berechnet man nach Abzug der dem Wasserstoff entsprechen- 
den Sauerstoffmenge und linter Beriicksichtigung des im Cyan 
enthaltenen Stickstoffs das Verhaltniss des Stickstoffs 211 dem in 
den Gasen enthaltenen Sauerstoff, so ergeben sich die Zahlen 
7'42 : 22,8,  welche um 2,O im Sauerstoffgehalt yon der Zu- 
sarnmensetzung der Luft abweichen. 

Aus der  nachstehenden iibersichtlichen Zusammenstellung 
der eben rnitgetheilten Analysen sind die Ver3nderungen ersicht- 
lich , welche die aufsteigende Gassiule in den verschiedenen Tiefen 
des Ofens erleidet. 

I. 11. 111. LV. v. VI. VII. VIII. 1x. 
Hdhe d. Gicht 5 8 I 1  14 17 20 23 24 34 
Stickstoff 55,35 54,77 52.57 50,95 55,49 60.46 58,%8 56,75 58,05 
Kahlensaure 7,77 9,42 9,41 9,lO 12,43 10,83 8,19 10,OS 0,OO 
Kohlenoxyd 25,97 20,%4 23J6 19,32 18,77 19,48 26,97 %,I9 37,43 
Grubengas 3,75 8,23 4,58 6.64 4,31 4.40 1,64 Y,33 0,OO 
Wasserstoff 6,73 6,49 9,33 12,42 7,652 433 4,92 5,65 3,lS 
olbild. Gas 0.43 O,S5 0,95 1,57 1,38 0.00 0,OO 0,OO 0.00 
Cyan 0,m 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO Spur Spur 1,34 

Ein Blick auf diese Zusammeustellung zeigt, dass das Gruben- 
gas  noch als ein wesentlicher Bestandtheil selbst derjenigen Gas- 
gemenge betrachtet werden muss, welche in einer Tiefe von 
'24 Fuss im Ofen auftreten. Da dieser Kohlenwasserstoff, wie 
Einer von uns a n  einern andereii Orte durch Versuche erwiesen 
hat ,  weder durch directe Verbindung des Wasserston's mit Kohle, 
noch durch Zersetzung des Wassers auf Kosten der Kohle erzeugt 
werden kaon, sondern vielmehr allein als ein Destillationsproduct 
der Iiohlen betrachtet werden muss ,  so ergiebt sich die fiir die 

1 i  100,00 lo0,oo 100,00 100.00 100,00 la@ 100.00 100,00. 
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Theorie des englischen Eisenhohofenprocesses nicht uninteressante 
Thatsache : 

dass die Region des Ofens, in welcher die Vercoakung 
der Steinkohlen erfolgt, bis iiber eine Tiefe von 24 Fuss 
hinabreicbt. 

Wenn man erwsgt, in welclrein unvollkomnienen Zustande 
der Zerkleinerung die oft Centner schweren Steinhohlen in den 
Ofen gelangen , so ltaiin es librigens kaurn befrernden, dass der 
Raurn, in welchern ihre Urnwandlung in Coaks erfolgt, iiher die 
Hallte der ganzen Tiefe des Eisenliohofens einnimmt. 

Die Gasanalysen zpigen ferner , dass der Stickstoffgehalt 
derselben bei einer Tiefe von 14 Fuss ein IIinimnm, Blhildendes 
Gas, Grubengas und Wasserstoff dagegen ein lllaximurn erreiclien. 
Da diese letzteren Gase nur  aus  den Steinkohlen unter dem Ein- 
flusse einer erhhhten Temperatur entstehen , so crgieht sich 
daraiis die Thatsache : 

dass der Destillationsgrocess der Steinkohlen in einer Tiefe 
yon 14 Fuss sein Maximum erreicht. 

Wir haben bei den einzelnen Versochen bemerkt, dass die 
Gase bis zu einer Tiefe voii 14 Fuss frei von Theerdampfen 
auftreten, von diesem Puncte an aber bis zu einer Tiefe VOII 

17 Fuss reichlich damit beladen sind. Das Verschwinden dieser 
Darnpfe in den oberen Tiefen des Ofens beweist daher, dass die- 
selben bei ihrem Durchgange durch die gluheiide Kohlenschicht 
auf Kosten der dort lrerrschenden h6heren Ternperatur und des 
daselbst auftrelenden Wasserdampfes eine Zersetzung erleiden, 
aus welcher sich das unregelmiissige Verhaltniss erkllrt , das in 
diesen oberen Ofenregionen zwischen der Kohlenslure kind deni 
Kohlenorydgase herrscht. 

Vergleicht man endlich die verschiedenen Mengen cles Kohlen- 
oxyds untl der K o h l e n s k e  in den versvhiedeiien Ticbfrn des 
untersucliten Ofeiiraums mit einander, so zeigt sich I I I  dern Ver- 
haltniss dieser Gase keine Spur einer gegenseitigen ALItiingigkeit. 
wie sie bei den kleineren, mit Holzkohlen betriebenen, rleutschen 
Hohofen beobachtet wird. Urn diese Erscheinung zii hegreifen, 
darf nian nur die Verhlltnisse elwas naher in’s huge fassen, 
welchen die Mollerung in den1 Ofenschacht ausgebeizt ist. W i r  

haben so ehen gesehen, dass die Steinkohlen deli 24 Fuss 
langen Weg vori der Ofenmiindung his an die Rast ziirucklegeii 
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miissen, em ihre fl iichtigen lrohlenstoffhaltigen Producte und so- 
wohl das hygroskopisch darin enthaltene, als auch das bei der 
Destillation daraiis gebildete Wasser abzugeben. Wenn wir nun 
auch annehmen, dass die in  diasem Theile des Ofens herrschende 
Temperatur durch den ununterbrochen vor sich gehenden Gasi- 
ficationsprocess nicht so tief erniedrigt ist,  dass die Reduction 
des Eisenerzes dadurch verhindert wird, so wdrde dessenungeachtet 
diese Reduction der Erze,  durcli welche das  Kohlenoxyd in Koh- 
lensaure verwandelt und das gegenseitige Abhangigkeitsverhaltniss 
dieser Gase herheigefiilirt wird , keineswegs in dieser oberen 
HDlfte des Ofens ihren regelmissigen Fortgang nehmen konnen. 
Die Erze hefinden sich namlicli bei ihrem Durchgange durch den 
Ofenschacht zugleich unter den] reducirenden Einflusse der Ofen- 
gase und der oxydirenden Einwirltung des fortwihrend aus den 
inneren, noch nicht vercoaliten Theilen der grossen Steinkohlen- 
stucke hervordringenden Wasserdampfes. Sie sind daher fort- 
wahrend localen Oxydations- und Reduclionsprocessen unter- 
cvorfen , die ilas Verhaltniss zwischen Kohlensh-e , Kohlenoxyd 
und Wasserstoff von localen Einfliissen abhangig machen. 

Berticksichtigt man nun,  von dieser Thatsache ausgehend, 
dass Kohlenorydgas und KohlensHure an der IM[undnng des Ofen- 
schachts, so wie an der unteren Grenze desselben, in fast gleicher 
Menge und in annahernd gleichen Verhiltnissen nuftreten, so wird 
man noch mehr zu der Ansicht veranlasst, dass der Heerd der  
Reductionsprocesse in  noch tieferen Regionen des Ofens zu suchen 
ist. Jeder Zweifel an der Richtigkeit dieser Ansicht muss aber 
verschwinden , sohald man auf das VerhHltniss zuriickgeht, in 
welchem der Sauerstoff - und Stickstoffgehalt der sjmmtlichen 
untersuchten Gasgemenge zu einander stehen. W i r e  namlich die 
Reduction cles Erzes und die Entwickelung der Kohlensiure aus 
dem Kalltstein oherhalb des tiefsten Punctes , bis zu welchem 
wir die Gase i m  Ofenschacht untersucht haben, bereits vor sich 
gegangen, so hatte das vor der Form gebildete Gasgemenge, dessen 
Gehalt an Stickstoff und Sauerstoff dem Verhzltniss dieser Gase 
in der atmusphzrischen Luft entsprechen muss, auf seinern Wege 
bis zu dew von uns erreichten Puncte nicht reicher an Sauer- 
stoff werden Itdnnen. Man wiirde daher hier, wenn man den 
Sauerstoff in Abrechnung bringt, welclier dem ails dem Wasser 
untar dem Einfluss der Kohle abgeschiedenen, in den Gasen ent- 
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haltenen Wasserstoff entspricht, auf dasselbe Verhaltniss von 
Sauerstoff und Stickstoff haben stossen mussen, welches die 
atmosph&ische Luft darbietet. Wie wenig diese Voraussetzung 
wirklich stattfindet, ergiebt sich aus der nachstehenden Zusammen- 
stellung, welche das Verhdtniss des verschiedenen Sauerstoff- 
und Stickstoflgehalts der einzelnen , in den verschiedenen Tiefen 
aufgesammelten Gasgemenge enthalt. 
Stickstoff 79,2 793 7Y,2 79,2 7Y,2 79,2 79,2 79,2 79,2 
Sauerstoff 24,Y %3,6 24,6 19,5 25,7 23,7 25,2 27,7 24,s. 

Man sieht zunbhs t  aus  dieser Zahlenreihe, dass, ganz ,im 
Gegensatze zu dem bei den deutschen Hohofen beobachteten Ver- 
halten, das Verhiltniss des Sauerstoffs in den Gasen nach der 
Gicht hin im Abnehmen begriffen ist. Dieser Untstand erscheint 
auf den ersten Blick scliwer zii erklgren, da keine chemischen 
Processe im Ofenschacht denkbar sind, welche den einmal in 
den Gasen enthalteneri Sauerstoff verminderri konnten. Allein 
diese Anomalie ist bei niiherer Betrachtung leicht erklirlich. 
Die Sauerstol~verminderung beginnt vornehinlich an dem Puncte, 
wo die aus den Steinkohlen durch Uestillation erzeugten Gase zur 
Entwickelung kommen. Nun liegt es in der Natur der Verhllt- 
nisse, dass diese Gase nicht sogleich in deiii Momente, wo sie 
frei werden, eine gleichfijrmige Mengung niit der von den untereii 
Theilen des Ofeiis aufsteigenden Gassiule erleiden. Das an diesen 
Puiicten aufgefangene Gas ist daher reicher an den gasfbrinigen 
l)eslillationsproducten der liohle , als es der durchschnittlichen 
Zusamniensetzung nacli sein sollte. Namentlich steigt der Wasser- 
stotf darin bis uber 12 Procent. Ruhrte dieser Wasserstoff, wie 
es bei der Berechnung der obigeii Zahknreihe angenommen ist, 
allein von den! auf Iiosteri der Kohle aersetzten Wasser her ,  SO 

wiirde dadurch der Sauerstolfgehalt des Gases stets wachsen 
mussen,  in welchem Verhaltniss aucli die Mengung der an ver- 
schiedenen Puncteri deb Ofens erzeugteri Gase vor sich gehen 
mag. 1st dagegen der grosste Theil dieses Wasseistoffs, wie 
man nothwendig annehnien muss ,  aus der durch eine hohere 
Temperatur bedingten Zersetzung des olbildenden Gases und 
Steinkohlenols hervorgegangen , so muss die Berechnung noth- 
wendig auf einen kleineren Sauerstoffgehalt fiihren, als der Wahr- 
heit entspricht. Diese Thatsache berechtigt uns zugleich zu dem 
Schlusse : 
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dass die niittlere Z~sammensetzung der Ofengase an den) 
Pdncte des Ofens, wo die durch Destillatiori bedingte 
Gasentwickelung ihr  Maximum erreicht , nicht errnittell 
werden kann. 

Die Queue dieser Unsicherheit fiillt in den tieferen Puncten 
des Ofenschachts, wo das olbildende Gas und die hdheren Koh- 
lenwasserstoffe glnzlich fehlen, hinweg. Das in einer Tiefe von 
23 und 24 Fuss sich zu 79,2 : 27 im Mittel ergebende Verhalt- 
niss beweist daher, dass in den unter 24 Fuss hinabreichenden 
Tiefen des Ofens eine Kbhlensiiureentwickelung aus dem Kdlkstein, 
oder eine Reduction des Eisenerzes, oder endlich Beides zugleich 
stattfindet. Dass in der That  das Letztere der Fall is t ,  und 
dass der Process der Kohlensauresntwickeli~ng, so $vie der Re- 
duction des Eisenerzes, ausschZiessZich nur io der Hast erfolgt. 
ergiebt sich ails der rnittleren Zusammensetzung der Gase, wir 
wir solche aus den im Ofen verwendeteri Allaterialien abgeleitet 
haben. Diese Zusamniansetzung schwankte zvvischen folgenderi 
Zahlen : 

Stickstoff 60,IH)7 57,878 
Kohlenslure 8,370 9,533 
Kohlenoxxd 26,846 24,042 
Grubengas 2,536 2,713 
W asserstoff 1,1'26 4,972 
Blbildendes Gas 0,1 12 0,392 
Sohwefelwasserstoff 0,045 0,035 
hmmoniak 0,058 0,119 

100,000 100,000. 
-- 

Diese Gasgemenge enthalten : 
1) die Destillationsproducte der  iiohle; 
'2) die Verbrennungsproducte derselben j 
3) die aus  dem Erz durch Reduction und aus den1 Kalkstein 

Das VerhZltniss des  Stickstoffs zurn Sauerstoff ergiebt sich, 
diesen Analysen zufolge , nach Abzug tles dem Wasserstoff ent- 
sprechenden Sauerstoffs, zu 7 9 3  : 27,33 und 79,2 : 26,67 .oder 
irn Mittel 79,2 : 27. Die in  den Gasen vorhandenen Verbren- 
nungsproducte der  Kolile wiirden Ciir sich das der atmosphiirischen 
Luft entsprechende Verhiltniss 7 9 3  : 'LO$ ltaben geben mussen. 
Da nun der Sauerstoffgehalt der  Destillationsproducte der Stein- 
kohlen als verschwindend klein ganz ausser Acht gelassen werderr 
kann , so wird die Vermehrung dieses Sauerstoffverhaltnisses von 

durch das Gliihen hervorgegangene Koblensaure. 
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20,8 auf 27 nur dadurch bewirkt sein konnen, dass dergesammte 
llohlensiiuregehalt des Kalksteins und der gesammte in Kohlen- 
saure ubergefiihrte Sauerstoff des Erzes sich den Verbrenriungs- 
producten der Kohle hinzugesellert. Das in  einer Tiefe yon 23 
und 24 Fuss geschhpfte Gas enthiilt aber auf 79,2 Stickstoff 
27,6 und 26,5 Sauerstoff, dasselbe muss daher in dieser Tiefe 
schon allen Sauerstoff des Erzes sammt der Kohlensaure des 
Iialksteins aufgenommen haben. 

Diese Thatsache rechtfertigt den Schluss : 
dass bei den englischen, mit Steinkohlen und heisser Luft 
betriebenen Eisenhohofen die Reduction des Erzes untl 
die Abscheidudg der  K o h l e n s h e  aus dem Balkstein erst 
unterhalb des Ofenschachtes in  der Rast vor sich geht. 

Die Grenze, wo die Schlackenbildung und Schrnelzung des 
Eisens beginnt, lasst sich nicht durch eine tinmittelbare Beobach- 
tung feststellen. Da aber die von der Rast getragenen bedeutr~i- 
den Eisensteinmassen nicht wohl anders als in fliissiger Form 
in das Gestell eindringen konnen, so s i r d  man sich sicher nicht 
weit von der Wahrheit entfernen, wenn man annimmt, 

dass der Schmelzraum der mit Steinkohlen betriebenen 
englischen Hohofen an der Muindung des Gestells liegt. 

Urn eine deutlicbe Vorstellung von den Functionen zu haben, 
welche die eirizelnen Ofentheile bei dem Reductionsprocess des 
Eisens ubernehmen, haben wir Fig. 6 die RPume, in welchen 
die einzelnen Processe in  gesoxiderter Ordnung erfolgen , durch 
verschiedene Farben in einem Ofenprofil dargestellt , das genau 
den Dimensionen des Ofens entspricht, bei welchem wir unsere 
Versuche angestellt baben. A B iimfasst den Destillationsraurn, 
BC und CL, begreift den Raum, wo die Reduction undKohlen- 
siureentwickelung erfolgt und die Ofenmaterialien den zurn Schmel- 
Zen nothigen Temgeraturgrad annehmen , D 6 entspricht dem 
Raume, wo die Schmelzung und Schlackenbildung vor sich geht. 

Es ist nicht ohne Interesse, den Vorgang, wie e r  sich bei 
dem Process der englischen Eisenhohofen, den vorstehenden Unter- 
suchungen zufolge, ergeben ha t ,  mit den Resultaten zu ver- 
gleichen, welche sich bei den besonders in Deutschland, Schweden 
und Norwegen Qblichen, mit Holzkohlen betriebenen Hohefen 
herausgestellt haben. 
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Wir wiihlen dazu die Gase des Ofens von Veckerhagen i n  
Kurhessen, so wie des Barumer Hohofens in Normegen. 

G a s e  aus d e m  O f e n  v o n  V e c k e r h a g e n * ) .  
I. 11. IIJ. IV. V. VI. VII. 

T i d e  unl. d. Ofenmiindg. 2,8**) 4,2 5,7 7,2 8.5 11,3 14,2 
Stickstoff 62,34 62,25 66,29 62,47 63.89 61,45 84.58 
Kohlensiure 8,77 11,12 3.32 3,114 3.60 7,57 5,97 
Kohlenoxjd ‘24,20 %,24 25,77 30,OS 29,27 26.99 26,51 
Grubengas 3,36 3.10 4,04 2.24 1.07 3,84 1,88 

1.33 1,27 0,58 1,77 2.17 0.15 1.06 Wasserstoff -- -- - -___ -- - 
100,00 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,00 1ou,00. 

Daa aus diesen 
stoff und Sauerstoff 

I. 
2.8 

Stickstoff 79 
Sauerstoff 25,6 

Zahlen berechnete Verhjltniss zwischen Stick- 
ist : 

11. 111. IV. v. VI. VII. 
4,a 7,3 8,5 11,3 14,2 

27,4 15,9 22,s 2l,2 26,9 22,s. 
79 7t.7 79 79 79 79 

Man sieht aus dieser Zahlenreitie, dass die Menge des Sauer- 
stoffs und Stickstoffs, init Ausnahme des sechsten Versuchs, dem 
Verhdtniss von 79 : 21 in den unteren Tiefen des Ofens so 
nahe komnit, als sich bei den unvermeidlichen Unregelmassig- 
keiten im Gange eines, Ofens von s o  nieilrigen Dirnensionen nur 
immer erivarten Iasst. Die Ursache der in einer Tiefe von 
11 Fuss plotzlich auftretenden. Sauerstoffverrnehrung muss allein 
einer localen Storung zugeschrieben werden, welche darauf beruht, 
dass durch eine ungleiche Vertheilung des in den Ofenmaterialien 
aufsteigenden gluhenden Luftstroms einzelne Partien des ’Erzes 
in  unverindertem Zustande bis zu einer bedeuteiiden Tiefe in 
dem Ofenschacht niedergehen kiinnen. Diese Storungen , welchc 
den Huttenleuten unter deni Namen des Rohganges wolil bekannt 
sind, treten besonders haufig bei so niedrigen Hohiifen auf, s i e  
derjenige war ,  bei welchem jene Resiiltatc erlialten wurden. Be- 
trachten wir daher die irn seclisten Versiich gefundene Zusaninien- 
setzung als auf partiellen Stiirungen beruhend, so berechtigt uns 
das in den ubrigen Gasen beobaclitete Verhiiltniss zwischen Stick- 
stoff und Sauerstoff zu dem Scfilusse, dass der Punct, wo die 
Reduction der Erze und die Kohlensaureentwickelung aus dem 
Kalkstein vollendet ist,  bei den] Ofen ZLI Veclterhagen nur un- 

*) Rei diesen Zahlen sind einige Rechnungsfehler berichtigt, welche 
sich in der diese , Gase betreffenden Abhandliing eingesdilichen haben. 

**) Engl. Fusse. 
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nngefihr 5 Fuss unter der Ofengicht liegt. Wir haben (Fig. 7), 
um die grosse Verschiedenheit zwischen diesen in England und 
Deutscliland erhaltenen Resultaten anschaulich zu machen , den 
Ofen von Veckerhagen in verjiingten Dimensionen nach dem- 
selben Maassstabe dargestellt, welcher der Zeichnung des Al- 
freton-Hohofens zum Grunde gelegt is t ,  und dabei die einzel- 
nen Ofenriiume durch dieselben Buchstaben und Farben wie dort  
angedeutet. 

Ganz ihnliche Resultate ergeben sich aus der sehr  griind- 
lichen Untersuchung, welche S c h e e r e r  und L a n g b e r g  an dem 
Barumer Ofen in  Norwegen angestellt haben , obgleich dieser 
Ofen bedeutend hdher ist als der  zu Veckerhagen. 

Aus den nachstehenden , von diesen Chemikern erhaltenen 
Zahlen ist es ersichtlich, dass eine Verlingerung des Schachts 
von besonderm Einflusse auf die Regelmissigkeit des Ofenganges 
ist, und dass die Reduction der Erze und die Kohlensiureent- 
wickelung aus dem Kalkstein in  einer bedeutendern Tiefe des 
Ofens, aber fast genau in  demselben Abstande von der Form, 
also von dem Puncte aus erfolgt, wo die Wrirmeyuelle im Ofen 
liegt. 
Tiefe unt. d. Gioht 5,5*) 8,2 10,s 13,5 
Stickstoff 64,43 62,65 63,20 64,28 
KohlensLure 22,20 18,2L 12,45 4,27 
Kohlenoxyd 8,04 15,33 18,57 29J7 

1,46 2,53 4,51 1,05 Wasserstoff 
Grubengas 3,a7 1 , s  i , ~  I,M 

100,OU 100,oo 100,oo 100,oo 
---- 

Tiefe unt. d. Gicht 5,5 8,2 10,s 13,5 
Stickstoff 79 79 79 79 
Sauetstoff 31,3 31,U 24,s 22,3 

Die Dimensionen des Birumer Ol'ens, so 

16.1 19.3 
66,i2 G4:97 
8,50 5,69 

20.28 26.38 

16,l 19,3 
79 79 
19,9 213. 

weit sie sich 
aus den von S c h e e r e r  und L a n g b e r g  dariiber gegebenen 
Mittheilungen ableiten liessen, sind aus Fig. 7 ersichtlich. W i r  
haben auch hier, um die Uebersicht der Verhiltnisse dieser drei 
Oefen zu erleichtern, dieselben Maasse zum Grunde gelegt und 
die gleichen Functionen entsprechenden Ofenriiume durch die- 
setben Farbeii und Buchstaben bezeichnet. 

Die grossen Verschiedenheiten, welche sich diesen Betrachtun- 
gen mfolge hei dem englischen und deutschen Hohofenprocess her- 

*) Engl. Fuss. 
Journ. f. prakl. Cheurie. XLII. 5. 18 
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ausstellen I k6nnen nichts weniger als befremdend erscheinen, 
wenn man die hiichst verschiedenen Bedingungen in’s Auge fasst, 
unter welchen die Erzeugung des Eisens in diesen Oefen erfolgl. 

Der hauptsachlichste Grund, warum der Reductionsraum des 
englischen Hohofens erst in einer so bedeutenclen Tiefe beginnt, 
ist in dem Umstande zu suchen, dass fast der ganze Schacht 
durch einen Vercoakungsprocess cler Steinkohlen in  Anspruch 
genommen wird, der sich urn so tiefer in den Ofen hinab 
erstrecken muss, j e  weniger die Steinkohlen in einem erheblichen 
Zustande der Zerkleinerung auf den Ofen gebracht merden. Bei 
den oft mehr als einen halben Cubikfuss grossen, den Oferi 
durchwandernden Kohlen - und Erzstuclten lrann die von Aussen 
mitgetheilte Warme naliirlich nur  langsarn die ganze lllasse durch- 
dringen. l)er aufsteigende gluhende Luftstrom muss daher mihrend 
eines vie1 llngern Zeitraums seine Warme a n  die Ofenmaterialien 
abgeben, um die nicht weniger als mindestens 30 p. C. des 
gesammten Brennmaterials betragenden Destillationsproducte ZLI 

gasificiren. Dass die hei einem so belangreichen Gasifications- 
process latent werdende Warme die Temperatur des ganzen 
oberen Ofenschachtes so weit erniedrigen m u s s ,  dass in diesem 
Theile des Ofens weder der Kalkstein seine Kohlensaure verlieren, 
noch eine Reduction des  Erzes erfolgen kann, leuchtet von 
selbst ein. 

Ein anderer, nicht minder erheblicher Grund der tieferen 
Lage dieses Reductionsraumes bei den englischen Oefen liegt in  
der Anmendung einer bedeutenderen Pressung der Gebliseluft, 
welche die bei den deutschen Hohofen tibliche urn das Secbs- 
bis Siebenfache CbertriITt. Der dadurch bedingte , weit raschere 
Niedergang der  Ofematerialien bewirkt , dass dieselben for eine 
gleiche Erhitzungszeit eine weit grossere Strecke des Ofens durch- 
wandern. Alle diese Umstande kornmen bei dem in Deutschland 
und Schweden iiblichen Eisenhiittenprocess weit weniger in  Be- 
tracht. 

Der Ofen empfingt hier mit den Holzkohlen ein bereits ver- 
kohltes Brennmaterial, welches , gleichwie das Erz und der 
Kalkstein, in einem solchen Zustande der  sorgfiltigsten Xengung 
und Zerkleinerung sich befindet, dass es dem gliihenden Luft- 
strom eine gewiss mehr als hundertmal grdssere Erhitzungsober- 
Diche darbietet. Dabei erfolgt die Verbrennung der Kohlen der 
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geringen Pressung des Windes zufolge so langsam, dass die 
Gichten nicht selten eine zwei- bis dreimal lengere Zeit erfor- 
dern, um dieselbe Strecke im Ofen zuriickzulegen. 

(schlusa folgt.) 

XXXV. 
Untersuchungen iiber die Samen von Peganum 

Harmala. 
Von 

J. Rritsache. 
(Fortsetzung von Bd. XLI, S. 56.) 

B. Harmin . ) .  

Wihrend das Harmalin his jetzt n n r  allein als Product des 
Vegetationsprocesses beliannt ist , tritt das Harmin ausserdem auch 
als Umsetzungsproduct des Harmalins auf. 

Ein Weg zur kiinstlichen Darstelliing desselben , welcben ich 
bereits beim sauren chromsauren Harnialin kurz angefihrt habe, 
besteht in der Erhitzung dieses Salzes bis iiber 120" C., wobei 
unter einer plotzlich durch die ganze Masse desselben vor sich 
gehenden Zersetzung Harmin sich bildet. Durch die in Folge 
der Zersetzung sich entbindende Warme nimmt dabei ein Theil 
des sich gebildeten Harmins gasfiirmigen Zustand a n ,  schlagt sich 
jedoch fast augenblicklich als weisse Nebel nieder und setzt sich 
an die W I n d e  des Gefasses a n ,  welche es nach vollkommener 
Abktihlung als eisblumenartige Krystallisationen iiberzieht. Man 
muss sich deshalb zur  Vermeidung alles Verlustes eines gerzu- 
migen Gefisses, am besteii eines liolbens, bedienen, zugleich aber 
auch den Zutrilt der Luft zu der  lieissen. lllasse deshalb mlig- 
lichst zu vernieiden suchen, weil sonst leicht ein Ergliihen des 
poriisen, dunkelfarbigen, der  Menge nach das Hauptproduct der  
Zersetzung bildenden chromhaltigen Kiirpers eintritt. Yon diesem 

') Harmin ist synonym mit Leitkoharmin ( B  e r  E e li us's Jahresber. 
Jahrg. XXV, S. 531), wie ich dieses Alkaloid friiher in brieflichen Mit- 
theilungen an Hewn- Y. B e r z e l i u s  genannt habe. 

1s * 


